
Weichen werden früh gestellt
Neue Daten zum Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen

 » Im Kindes- und Jugendalter werden 
die Weichen für das Gesundheitsver-
halten im späteren Leben gestellt. Da-
her ist es enorm wichtig, schon Kinder 
und Jugendliche an eine gesundheits-
bewusste Lebensweise heran zu füh-
ren. Wichtige Faktoren sind die Eltern 
und das Umfeld. „Angesichts der be-
reits früh im Lebenslauf ausgeprägten 
sozialen Unterschiede im Gesund-
heitsverhalten sind Maßnahmen für 
sozial benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche und ihre Lebensbedingun-
gen besonders wichtig“, sagt Lothar H. 
Wieler, Präsident des Robert Koch-Ins-
tituts anlässlich der Veröffentlichung 
neuer Daten aus der Studie zur Ge-
sundheit von Kindern und Jugendli-
chen in Deutschland (KiGGS). 

Demnach ernähren sich Kinder und 
Jugendliche mit niedrigem sozioöko-
nomischen Status häufiger als Gleich-
altrige aus sozial bessergestellten Fa-

milien ungesund, treiben seltener 
Sport und sind häufiger übergewichtig 
oder adipös. Eltern bestimmen bei-
spielsweise durch ihr Einkaufsverhal-
ten und gemeinsame Mahlzeiten das 
Ernährungsverhalten ihrer Kinder. 
Auch den natürlichen Bewegungs-
drang ihres Kindes beeinflussen sie. 
Wie häufig sich Kinder und Jugendli-
che im Freien bewegen, hängt maß-
geblich auch von den Wohnverhältnis-
sen, Grünflächen, Sportangeboten und 
Verkehrsau�ommen ab. Dominieren 
in der Nachbarschaft Fast-Food-Ange-
bote, steigt die Wahrscheinlichkeit ei-
ner ungesunden Ernährung.

Nach Einschätzung des RKI sollten 
verhaltenspräventive Ansätze (Schu-
lung, Information) mit Maßnahmen 
der Verhältnisprävention verbunden 
werden, um Menschen zu einer gesun-
den Lebensweise zu bewegen. Ziel der 
Verhältnisprävention ist, die Lebens-

umstände der Menschen so zu verän-
dern, dass es ihnen leichter fällt, ge-
sundheitsförderliche Entscheidungen 
zu treffen. 

www.rki.de/journalhealthmonitoring

Oft unbehandelt 
Obstipation zu selten 
diagnostiziert 

 » Studien deuten darauf hin, dass Stuhl-
entleerungsprobleme bei vielen Kindern 
unerkannt bleiben. Um deren Prävalenz 
zu bestimmen, wurden 310 gesunde 
Kinder zwischen 3,5 und 15 Jahren mit-
hilfe eines Fragebogens erfasst (bei den 
Kindern <7 Jahre durch die Eltern) [Lind-
gren H et al. Acta Paediatr 2018 Jan 18]. 
19% der Kinder bis 7 Jahre und 16% der 
älteren Kinder zeigten Symptome einer 
Obstipation. Mehr als die Hälfte der Kin-
der bekamen keine Behandlung, obwohl 
51% über Bauchschmerzen und 57% über 
übelriechende Darmgase berichteten. 
Auch fand man bei 9% Stuhlschmieren 
sowie bei 5% eine Stuhlinkontinenz. Die 
Untersuchung zeigt, dass anamnesti-
sche Fragen nur zur Stuhlhäufigkeit 
nicht ausreichen, um eine Obstipation 
zu erkennen. Insbesondere bei Kindern 
mit Bauchschmerzen muss an eine ok-
kulte Obstipation gedacht werden.
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Kinder und Jugendliche besser versorgen
Thalassämie- und Sichelzellanämiezentrum gegründet

 » Um Kindern und Jugendlichen mit 
erblichen Bluterkrankungen besser 
helfen zu können, haben das Universi-
tätsklinikum Heidelberg und das Uni-
versitätsklinikum Mannheim das 
„Thalassämie- und Sichelzellanämie-
zentrum Rhein Neckar“ gegründet. 
„Trotz aller medizinischen Fortschrit-
te fehlt gerade in Deutschland bislang 
ein umfassendes Versorgungskonzept 
für diese Patienten“, sagt Prof. Dr. Dr. 
Andreas Kulozik, Leiter der Klinik für 
Onkologie und Hämatologie am Zent-
rum für Kinder- und Jugendmedizin 
des Universitätsklinikums Heidelberg 
und Direktor des klinischen Pro-
gramms am KiTZ (Hopp-Kindertumor-
zentrum am NCT Heidelberg). Das 
neue Zentrum soll Abhilfe schaffen.

Neben der Entwicklung neuer diag-
nostischer und therapeutischer Me-
thoden sind die umfassende Beratung 
der Patienten und ihrer Familien sowie 
die Weiterbildung von niedergelasse-
nen Ärzten wichtige Säulen des Zent-
rums. Besonderes Augenmerk gilt auch 

„Transitionspatienten“, Jugendlichen, 
die das Erwachsenenalter erreichen. 
Hämoglobinerkrankungen gehören zu 
den häufigsten erblichen Krankheiten 
der Welt und haben auch in Deutsch-
land stark zugenommen, wie Dr. Joa-
chim Kunz, Oberarzt an der Klinik für 
Onkologie und Hämatologie am Zent-
rum für Kinder- und Jugendmedizin 
des Universitätsklinikums Heidelberg 
sagte. „Patienten mit schweren Hämo-
globinkrankheiten haben im Durch-
schnitt eine geringere Lebenserwar-
tung und sind auf eine lebenslange Be-
handlung angewiesen. Doch können 
moderne Therapien die Lebensqualität 
der Betroffenen heute deutlich verbes-
sern und bei vielen […] zu einer Heilung 
führen.“  An den Universitätskliniken 
Mannheim und Heidelberg betreut ein 
Team aus Ärzten, Pflegenden, Psycho-
logen und Sozialarbeitern die Patien-
ten mit Hämoglobinopathien. 

www.med.uni-heidelberg.de; www.
umm.de

Kinder und Jugendliche sollten früh eine 
gesunde Lebensweise kennen lernen.
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